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schwindigkeit tr verwandelt, der örofse nach gleich WTJ; der Richtung nach' fallt sie mit der Richtung v zusammen. Wir worden also sagen: Beim wmelnm Massenpunkte ist die. Gr^ße <ks Imj/ul$c$ gleich Ar sog. Qwntität der Jüwegwg; die Sichtung cfe* Impulses stimmt mit der jeweiligen FortschmtungsricMiintj ifarein.
•   Mit Benutzung des so eingeführten Iinpnlflbegriffos läßt sich die Bewegung des einzelnen Massenpunktes   nunmehr  besondere  einfach
schildern.
Wir haben zunächst den
Satz L- Wenn keine Kräfie auf den Punkt cinwirkm, bleibt der Impuls nach Grofse und Richtung im Räume konstmit. (Üaliloisches Trägheitsgesetz « Newtons lez prima).
•  Ist  der  Punkt  dagegen   aufseren   Einwirkungen   ausge.seM,   *o können-diese in momentanen Stofsen [P/J  odf*,r in  einer  kontinuierlichen Kraft. P bestehen.    Im ersteren  Falle   selztm  sic^h   die  Stöfee [PJ.-mit dem schon vorhandenen ImpulH nach dem I'aralb^ogramm der Kräfte zusammen. Im. zweiten Falle konstnii<?rcn wir denjenigen Einzel-stofs, welcher während des einzelnen Zeitelemcnt*»s Af der kontinuierlichen Kraft äquivalent ist; wir bilden alno:
Dieser'„unendlich kleine Stofn" aetzt .sich wieder inii d^rn nchon vorhandenen Impulse nach dem Parallelogramm der K rufte '/.usawmen.
Wir foiinulieren daher den
Satz II. Wenn äufsere Kräfte auf unseren Punkt nnwlrk^ ändert sich der Impuls so, dafs seine Änderung nach (irnßf und Richtung in jedem Momente &t gleich dem wähmid (iüws ZritMommtcs ff;» den aufseren Kräfte Twwrgentfenm (endlichen od<r unnHilMt kleinen) Stoße ist (Newtons les aecunda).
Diese'fundamentalen Sätze übertragen «ich, wie wir HpiLt-er «ohon werden, wortlich auf den Fall des Kreisln und nminlix nintftndifi auf beliebige mechanische Systeme. —
Wir fragen sodann nach der Arbeit, wdrjic r//r Impuls oder -irgend eine Imünmerliche Kraft M der Ergeugung rfe instanfawn Jkwguugs-mtandes m leisten tot, d. h. nach derjenigen Arbeit, weiche erforderlich •ist, um den PunU aus dem Zustande (kr Ruh$ in den gerade mrhandenen Sewegungsmtand übernfährm. Dieselbe Arbeit vormag der Punkt umgekehrt Abzugeben, wenn wir seine Bewegung plötzlich oder allmählich üeminen Heraus erklärt sich die Bezeichnung unseres Arbeitsquantums %ls der Wendigen Kraft des Punktes.

